
ÜBER
DEN VERSBAU DES ANGELSÄCHSISCHEN

GEDICHTES JUDITH.
Die folgenden ausführungen wollen hauptsächlich eine

metrische einzeluntersuchung der art sein, wie sie Sievers,
Beitr. X, 451 wünscht. Ich gebe zunächst die statistischen er-
gebnisse, um sie später zusammenzufassen. Die verszählung
ist nach Grein I, 120 ff. — Ausgeschlossen wurden jene verse,
die entweder schlecht überliefert sind (la.62a.249. 261 b. 287a.
288a. 346a, auch 273b und 288b, worauf ich noch zurück-
komme) oder solche, die nichtgermanische eigennamen ent-
halten, deren beton ung nicht ganz sicher ist oder Störungen
verursacht (l 38 a. 218 a. 232 a. 241 a. 265 b. 306 b. 310 a. 327 b).
Jene verse, in denen die betonung derartiger eigennamen kei-
nem zweifei unterlag (21. 40. 123. 144. 168. 180 etc.) wurden
mitgerechnet. — In der gliederung schliesse ich mich genau
an die Sievers' (Beitr. X, 209 ff.) an.

I. Der bau der zweiten halbzeilen.
A. Grundtypus lx | lx (Beitr. X, 222).

1. 1 | 1 bearhtme stdpon 39; wiggend stdpon 69; ferner
70 (ofstum, Beitr. X, 505). 75. 78. 81 (nergend zweisilbig; vgl.
Beow. 3108 bei Sievers, Beitr. X, 288). 84. 101. 102. 104. 109.
114. 133. 134. 137. 141. 142. 150. 165. 167. 170. 172. 187. 190.
194. 221. 223. 224. 226. 227. 228. 229. 239. 240. 242. 245. 248.
253. 262. 263. 264. 266. 267. 270. 278. 279. 284. 287. 302. 304.
305. 317. 318. 323. 328. 334. 336. 337; ferner mit quantitäts-
berichtigungen: 237 (präg, Beitr. X, 510). 15 (eodon, Beitr.
X, 498). 207 (begen, Beitr. X, 496). 232 (öretmecgas, Beitr. X, 488);
zusammen 62.

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/13/15 7:32 PM



LUICK, VERSBAU DER AGS. JUDITH. 471

2. Zweite cornpositionsteile in Senkung finden sich hier
fast gar nicht (einmal -lie 240), hie und da in den späteren
formen.

3. v.V><x | lx gumena Create 62; 129. 148. 204. 303;
ferner 299 sigor gerveorftod (so zu lesen nach Beitr. X, 233
anm.). — Einmal (303) an erster stelle ein compositurn; zu-
sammen 6.

4. — | ^ . Entgegen dem Beowulf häufiger als auf-
lösung der ersten hebung: trveode gifena 1; 131. 210. 215. 244.
310; ferner 35 (Öfslum). 179. 208. 251 mit -formen von
schwachen verben II. klasse, nach Beitr. X, 225 hierherzustellen.
— Zweimal ein compositum an erster stelle (215. 244). Zu-
sammen 10.

5. Auflösung beider hebungen kommt nicht vor.
6. lxx | l x. a a) cerest gesohte 14*); 24.*) 36.*) 42. 74.

115.') 125. 173. 174. 213.«) 217.') 255. 260. 268. 294. 295J)
307. 309l); ferner mit berichtigungen: 247 (bregdan Beitr. X,
496, vgl. v. 229: mundum brugdon). 332 (eodori).

ab) drencte mid mne 29; 44. 72.A) 126.^ 163. 164. 234.
313. 326.

ac) glearv ongeponce 131); 135. *) 202.i)
b) im Beow. selten, hier gar nicht.
c) f$nd oferwunnen 320; ferner mit synkope: fijnd syndon

eorvre 195 (Beitr. X, 459).
d) formen wie aresta sdhle kommen auch in der Judith

nicht vor. Zusammen 34.
7· ^XX l -X waworfe geneahhe 26; 161. 225.*) 297^j

zusammen 4.
8. lxx | V^JKX golde gefrcetervod 171; 181. 199. 233. 314.i)

329, ferner 25 (gylede Beitr. X, 501); zusammen 7.
9· ^ x x x l ^ x x hlynede and dynede 23.
11. Mehr als zweisilbige mittelsenkung kommt nicht vor.
12. LX \ ̂  . Hierfür findet sich kein einziger sicherer

fall; in vers 288: pe we [life] sculon losian somod ist die ab-
teilung zweifelhaft, weshalb ich ihn ausgeschieden habe.

-XX l ̂ x sum to P&M ar°d 275. Dieser fall stimmt
nicht zur Sievers'schen regel.

*) Die zweite silbe ist lang.

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/13/15 7:32 PM



472 L 1CK

13. und 14. Sowol Verk rzung des ersten fusses als auch
zweisilbige Schlusssenkung kommt nicht vor ( ber 232. 25 und
195 siehe oben unter 1., 8. und 6.

AI.
In diesen nebentypus stelle ich s mmtliche auftaktverse

des typus A zusammen, aus gr nden, die sp ter entwickelt
werden sollen.

1. (= Sievers A 15.) Α-verse mit ein- und zweisilbigem
auftakt, wie sie auch in geringer menge im Beowulf vorkom-
men. Ihre anzahl in der Judith ist verh ltnism ssig bedeutend,
indes ist dies keine Verletzung der Sievers'schen regel 15, wie
unten gezeigt werden soll.

χ l -X l — χ arveccan dorste 258.
X ! ^XX l — X frurh wigena baldor 49 (Beitr. X, 511).
X | -xx | 1χ to eallum f> m folce 176.
XX | -x \ lx hie pcet ofstum miclum 10; 19. 21. 290. 340.

350; ferner 60 ficet flra bearnum 33 ( eitr. X,487); ( ber v. 209
siehe B 4). Zusammen 7.

XX l -XX l -X het J> nitia yeblonden 34; 289; zu-
sammen 2.

Folgende verse f gen sich nun nicht mehr in das Sievers'sche
schema ein; es sind dies die sogenannten streckverse:

2· XXX l -X l -X heo Ι>&Γ l·^ gearrve f nde 2; 8. 16. 17.
55. 61. 88. 91. 92. 94. 338. 342.347. 348. 349; ferner 56 (synkope)
und 12 (dogor im instr. nach Beitr. X, 233 anm.) [vgl. Beow.
1708]; zusammen 17.

XXX l ύχχ | 1χ 18. 32. 57, zusammen 3.
XXX l -^X l ^t/XX 58. *32, zusammen 2.
XXX l χΧΧ l ^XX 5.
3· ΧΧΧΧ I -X l -X fo& heo >hte mceste f>ear/'e 3; 11. 59.

65. 68. 89. 291. 339; ferner 30 (smma, Beitr. X, 508) [vgl. Beow.
1168. 1706]; zusammen 9.

X X X X l ^XX l -X 9·
ΧΧΧΧ Ι -Χ Ι χΧΧ 66· 341

? zusammen 2.
4. χ χ χ χ χ ΐ — χ | - χ t>t t he hie wt pces hehstan bro-

gan 4; 7. 63; ferner 98 (synkope) und 96, wo seceu zu lesen
ist; f eow. 1165. 1167.2996]; zusammen 5.
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VERSBAU DER AGS. JUDITH. 473

Zweisilbige nritteleenkung:
5· xxx l — x x l - x I>eah pces se rica ne wende 20; 54.

67. 95; [Beow. 1707]; zusammen 4.
xxx l -xx l νί/xx 844·
6. χ χ χ χ | _ ! _ χ χ | _ 1 χ / > £ hco ahte trumne geleafan 6; 60.

90. 93. 97. 272. 346; [Beow. 2997]; zusammen 7.
X X X X l -XX l -J<X 64. 99; zusammen 2.
7· X X X X X l -XX l -X l·** l·* heo ahte s ne gelea-

fan 345.
xxxxx l -xx l ̂ xx 3 l-
Gesammtsumme der verse des typus A [A + A1]: 125 + 68.

B. Grundtypus x l | xl (s. 236).
1. Auch in der Judith ist dieser typus seltener als der

erste und aucli hier kann zweisilbige eingangssenkung als ge-
w hnlich bezeichnet werden.

2. χ1 | x-L and fr fre gast 83; 182. 198. 241. 274; zu-
sammen 5.

3· X^x l χ- t trastfe fram hean 43.
X-L | χόχ in helle bryne 116.
4. xx-Γ| χ- ofer ealne dceg 28; 50. 82. 103. 107. 111.

120. 128 (begea). 143. 147. 151. 152. 155. 189. 191. 214. 216.
236. 254. 257. 292. 293. 298. 300. 308. 324. 325. Die bei-
den ersten silben sind h ufig vollere W rter, z. b. bera linde
forU 191. Feiner vers 160 (synkope) und 209: ac him fleah
on laste, in welchem ich last lesen w rde, wie Thwaites und
wol auch die handschrift hat. Das metrum weist darauf hin
(siebe unten s. 487) und der accusativ ist nach v. 292 him man
feaht on last, nicht auff llig. Zusammen 29.

5· X X ^ X l X- 119- 188, zusammen 2.
XX- l X^X 158' 168< 206· 335; ferner 243 wehton w™-

bolrvigan ( eitr. X, 511; diese stelle an sich ist nicht beweisend
f r wiga, wol aber in dieser Umgebung; vgl. unten s. 487); zu-
sammen 5.

6. xxx l | xl pat hi gebairdon wel 27; 77. 80. 110. 130.
145. 149. 153. 156. 183. 184. 277. 286; ferner 106 (swima Beitr.
X, 508). 203 (synkope und byr(i)g nach Beitr. X, 478 anm.); zu-
sammen 15.
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474 LUICK

7· XXX- I X-J< 1Q7; 52 (synkope). 259 (wiga Beitr. X,
511; vgl. unten .487); zusammen 3.

χχχύχ Ι χ l. 113. 117, zusammen 2.
S· XXXX- l X- 276·
9. F nfsilbige Senkung an erster stelle kommt nicht vor.
Zweisilbige Senkung im zweiten fuss:
10. χΛ | xx-, wie im Beow. selten; mit aufl sung an

erster stelle: in scea ena gemong 193.
11. xxl | xxl and of scet e abr d 79; 105. 185. 205.

280. 285, zusammen 6.
XX- l XX^X 246·

12. xxx-1 l χχ-^-, mit aufl sung der ersten hebung: 124.
13. xxxx- | xx— swa him hear a ealdor bebead 38

(elision?).
X X X X ^ _ X l XX— ΛΑ hyre cet beadwve gespeotv 175

(elision?). ~
14. und 15. F nfsilbige eingangssenkung kommt auch hier

nicht vor, ebensowenig dreisilbige mittelsenkung.
16. Zweite compositionsteile in Senkung werden gemieden.
Summa der verse des typus B: 76.

C. Grundtypus x l | _LX (s. 243).
1. Die besondere eigent mlichkeit dieses typus im Beo-

wulf, den zweiten fuss zu ^ χ zu verk rzen, ist in der Judith
in der zweiten versh lfte nicht so ausgepr gt.

2. χΙ | -Lx geseon mihten 136; gegan hcefdon 140. 219;
and compmge 333; zusammen 4.

3. χύχ | -χ 22. 87. 252 (der zweite ictus immer auf
Stammsilben); zusammen 3.

xl | ύ><χ and tir gifefo 157.
χύχ | ̂  xx hie hratie fremedon 37.
Der vers 157 ist auff llig; im Beowulf kommt es nie vor,

dass die zweite hebung dieses typus allein aufgel st wird und
auch in der Judith sonst nur in einem vereinzelten falle (138).
Dass diese aufl sung gemieden wurde, zeigen deutlich die
zahlen im ersten halbvers (s. unten s. 482). Sollte gifefte etwa
zu jenen W rtern geh ren, welche trotz der k rze synkope ein-
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VERSBAU DEE AGS. JUDITH. 475

treten lassen? Die anderen bei Grein verzeichneten beleg-
stellen geben keine entscheidung. Einen schwachen hinweie
gibt allenfalls Beow. 2922: mills ungyfeÜe-, wenn man hier das
compositum nach der allgemeinen regel betont, so würde der
vers 'eine unstatthafte auflösung einer nur nebentonigen silbe
zeigen* (Sievers, Beitr. X, 251), während er durch ungyftie in
Ordnung käme. Aber die betonung der composita mit un- ist
schwankend.

4. xx L \ 1 , wie im Beow., nur noch in erhöhtem masse,
häufiger als einsilbige eingangssenkung: freer hi Judithe 40 (vgl.
v. 334); and }>a fromlice 41; 46. 53. 73 (nergendes). 76. 108
(eornoste). 178 (Itöestan). 196. 218 (Ebreas). 220 (fromlice). 231
(eornoste). 256.283 (rviggendum). 296. 315 (labesiari). 319 (domRce).
330; davon also 8 fälle mit nebentoniger silbe, 3 mit-See; im
ganzen 18.

5. Auflösungen sind im ersten fuse sehr häufig:
^ | lx }>cet se bealofulla 48; 51. 118. 154. 200 (stö-

pon cynerdfe). 212 (stöpon . . .). 238. 269. 312 (cirdon cyne-
röfe). 322; ferner 169 (ofost, Beitr. X,505); (der zweite ictus nie
auf nebentoniger silbe); zusammen 11.

XX- l wxx J/i j>d beahhrodene 138; eine ausnahme von
der oben unter 3. erwähnten regel, wie Bw. 2097.

6. xxx-L | 1 123. 250 (aninga; über diesen vers noch
später, unter D, 7); zusammen 2.

7. - 100. 127 (composita); zusammen 2.
8. xxxx^x | - l>e hie ofercuman mihton 235.
Fünfsilbige "eingangssenkung kommt, wie im typus B, auch

hier nicht vor.
Der gekürzte typus ist, wie schon bemerkt, nicht sonder-

lich häufig zu treffen, gegen die art des Beowulf:
9. _!_ | ^ : and byrnhomas 192; of hornbogan 222; zu-

sammen 2.
10. xx- | wees frä eft cumen 146. Mit auflösung:

and his hroegl somod 282; dieser vers ist auffällig; auflösung
im verkürzten typus C wird im Beowulf gemieden und auch
in der Judith kommt sonst kein beispiel vor, obwol im ersten
halbvers diese versform ziemlich entwickelt ist. Da liegt es
dean sehr nahe, hier eine spur jenes gebrauche zu sehen, wo-
nach formen wie hrcegl als einsilbig gelten (vgl. Beitr. X, 480).
Zusammen 2.
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476 LÜ1GK

11. xxx- | 71. 281; zusammen 2.
12. xxxx- | 47. (Ueberall der zweite ictus auf

Stammsilbe.) Fünfsilbige eingangssenkung findet sich auch
hier nicht.

13. und 14. Ueber auflösungen siehe oben 10; compo-
sitionsteile in Senkung werden gemieden.

Summe der verse des typus C: 51.

D. Grundtypus l | lxx (s. 249).
I. U n t e r t y p u s L \ l*x.

a) Die nebenictussilbe ist lang.
1. Ein compositum im zweiten fuss: frea celmihtig 301 (so

ist zu betonen nach v. 7); mit auflösung der ersten hebung:
mcegen neolcehte 261, gode orfeorme 271; zusammen 3.

2. Unsichere fälle mit un- kommen nicht vor. (Uebrigens
alliteriert un- in den fällen, wo es sich findet: v. 76. 102. 180.
228. 284. 316 und danach wol auch 65).

3. Ein einfaches wort im zweiten fuss: part, praes. auf
-ende: me frearfendre 85; ferner 159. 321.180 und 316 (unlyfigen-
deSj -um] wegen der messung vgl. Beow. 467, ßeitr. X, 252); —
zweisilbige adjective: searofroncelra 331; — sonstige fälle: forti
dnetton 139, folc onette 162 (Beitr. X, 487); zusammen 8.

b) Die nebenictussilbe ist kurz: solche verse kommen in
der Judith gar nicht vor, namentlich findet sich kein fall
mit einem verb der zweiten schwachen klasse im zweiten
fuss, was für den Beowulf typisch ist. (Anders im ersten
halbvers.)

7. Von den erweiterungen dieses typus kommen auftakt-
formen gar nicht vor und was die einschiebung einer Senkung
nach der ersten hebung betrifft, so kämen auf den ersten an-
schein zwei fälle in betracht; 312 cirdon cyneröfe; aber doppel-
alliteration in diesem halbvers ist in der Judith unerhört, auch
hat das nomen im ags. einen stärkeren satzton und der ver-
gleich mit 200 stopon cynerofe zeigt deutlich, dass der vers
unter C gehört und die doppelalliteration nur zufall ist. Ferner
v. 250 hogedon aninga. Nach Schipper (Metr. 50) müsste der
vers hierher gerechnet werden; indes an allen anderen stellen
(7. 19. 46. 180. 337) alliteriert Holofernes mit vocalen, woraus
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VERSBAU DEB AGS. JUDITH. 477

wol zu schliessen ist, dass entweder Olofernes gesprochen wurde
(wie auch v. 7 geschrieben erscheint) oder dass doch das h
anders lautete als das germanischer worter; ferner alliteriert
aninga an allen anderen stellen, die Grein belegt, namentlich
an zwei syntaktisch ganz ähnlichen stellen: Andr. 1394: rvoldon
aninga ellenröfes || mod gemittan, und ähnlich ibid. 1143. — Ich
glaube daher, dass in unserem falle wahrscheinlich _11
zu scandieren ist.

II. Unter typus L. \ lx£.
Dieser typus tritt sehr zurück, nur zwei fälle finden sich:

sang hilddeoü 211 und gcest ellor hwearf 112.
15. Verkürzungen kommen bei keinem der beiden unter-

typen vor, wie überhaupt die D-formen sehr spärlich ent-
wickelt sind.

Summe der verse des typus D: 13,

B. Grundtypus lxx | L (s. 262).
2. Dreisilbiges compositum (mit länge an zweiter stelle)

zu beginn des verses: hyhtrvynna leas 121, aghrvylcum tvearö
166, sdrmoeled srvyrd 230; zusammen 3.

3. Auflösungen: foremärne blckd 122, sigerdfe hcetä 177;
zusammen 2.

4. Dieselbe form mit kürze an zweiter stelle kommt nicht
vor (vgl. oben D, b).

5. Einfaches wort der form - an erster stelle: ner-
gende /<lft 45.

6. Zwei zweisilbige Wörter: tythwön becom 311, ferner:
Judith bebead 144 (allerdings sehr schwacher nebenton); zu-
sammen 2.

7. Von jenen im Beowulf so zahlreichen fällen, die sowol
zu D als zu £ gerechnet werden können, findet sich hier kein
beispiel.

8. und 9. Erweiterungen dieses typus kommen nicht vor.
10. Ein fall mit schwach ausgeprägten nebenictus: pearle

is me f>a 86 (elision?).1)
Endlich stelle ich besonders, unter

») Der vers gehört zum typus A, da — nach einer bemerkung von
Beiträge zur geschichte der deutschen spräche. XI. 31
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478 LÜICK

E*.
v. 343 pe hyre weorftmynde geaf, denn dieser vers ist ein

streckvers (siehe unten s. 486. 487). —
Auch der typus £ ist, wie man sieht, wenig entwickelt.

Die summe seiner verse ist (E + E1): 9 + 1.

. Der bau der ersten halbzeilen.
A. Grundtypus Lx\ _LX (s. 271).

1. lx | lx hlöh and hlydde 23; ferner 451.1) 46i. 481.
52l. 531. 731. 791. 80l. 85A. 1001. 103. 124«. 1391. 1441. 147. 169.
1781. 180». 182. 1831. 184. 1851. 191. 192. 1931. 197. 1981. 205.
206. 2121. 2141. 2221. 2501. 267. 2691. 2821. 3081. 311A. 3191.
32l1. 325. 330; ferner 243 (eodon Beitr. X,498) und 74 (peorven
Beitr. X, 490). Zusammen 45.

2. ^ | lx hceletia bearna 5l1; 1551. 21 li. 235'. 261. 324;
zusammen 6.

3. und 4. Auflösung der zweiten hebung oder beider fehlt
merkwürdigerweise gänzlich, während ersteres bei zweisilbiger
mittelsenkung verhältnismässig häufig ist (siehe unten 6. b).

5. lxx | lx ut of pam inne 70; 76». 77. 101. 111. 112A.
114. 115. 116. 118. 120. 123. 129. 154. 164. 1661. 200. 209.
230. 2311. 281. 286. 296. 297. 300. 301 (fcbgre nach Beitr. X,
498, worauf hier auch die synkope hinweist); zusammen 26.

Bemerkenswert ist, dass von diesen 26 versen 23 allite-
ration auf beiden hebungen haben. Es entspringt dies offen-
bar derselben Ursache, warum bei versen mit nebenicten beide
hebungen alliterieren: bei längeren zeilen ist es nötig, ihnen
durch die alliteration ein festeres gefüge zu geben und beide
hebungen stärker zu markieren.

6· a) ^XXX l -X 203· 312, zusammen 2.
b) -xx| 37. 213. 256. 280. 306. 322, zusammen 6.
c) !/ | v!/xx kommt nicht vor.

Kluge — ags. nu pä nach ausweis des me. nupe etc. als nu'f>a zu
lesen ist. E. S.

») Mit ' bezeichne ich alliteration im ersten fuss, m i t A gekreuzte,
durch das fehlen eines Zeichens doppelte alliteration.
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VERSBAU DER AGS. JUDITH. 479

7. | lx heorle ys onh&ted 87 (elision?); 189. 201.
202. 333 (elision?), zusammen 5.

8. Auflosungen derselben form kommen nicht vor.
9· -'-xxxx l -x £rj>on ]>e him se egsa 252 (egsa nach

Beitr. X,463; — elision?).
10. Der auftakt ist in diesem typus wie im Beowulf nur

spärlich entwickelt (darüber noch unten s. 486).
a) | - | -l 350l and srvegles dreamas.
XX l J_x | lx 2 in t>$s ginnan gründe.
b) X l -XX l -X 13° and hit t>& srva heolfrig; ferner 196.

289]; zusammen 3.
11. lx | 1281 blachleor ides; 190 ärfcest cyning. Die

Sievers'sche regel, dass die Verkürzung des zweiten fusses nur bei
compositis im ersten eintritt, ist befolgt; ebenso stimmte 62 gal-
ferhti [cyning]] cyning ist aber nicht überliefert; zusammen 2.

Was die setzung der alliteration betrifft, so sieht man,
dass von 5 ab (l | l ) doppelalliteration fast regel ist.

Die summe der verse dieses typus ist: 98.

2. Gesteigerter typus.
13. -l-11- aribyhtscealcas 38»; ferner 277. 305. 157

(torhtlic); auch 47 fleohnef fceger möchte ich nach Beitr. X, 498
zu fceger berichtigen und hierherstellen; die Quantität schwankt
zwar in diesem worte, aber vers 301, der die synkopierte
form bietet, weist auf länge. Auflösung: guüsceorp gumena
329; zusammen 6.

14. Auflösung der nebentonsilbe kommt hier nicht vor,
wol aber in den späteren formen.

15. Lx\LL bord and brad srvyrd 318.
16. Auflösungen derselben form: heolfrig herereaf 317.
17. -xx | -- druncen and dolhrvund 107; 328; zu-

sammen 2.
18. Dieselbe form mit auflosungen: mddig and medugdl 26;

rviggend on rviöertrod 313; eal f>cet f>d freodguman 332A; zu-
sammen 3.

Endlich noch eine form, die im Beowulf nicht vertreten
ist: J-xxx l .L, mit auflösung der zweiten hebung: men on
pfere medobyr(i)g 167 (vgl. Beitr. X, 478 anm.).

3l*
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19. Nebenictus in beiden Senkungen, sowie auftakt kommt
nicht vor.

Mit ausnahme von v. 38 haben alle hierhergeh rigen verse
doppelalliteration.

In summa 14 verse.

3. Alliteration im 2. fuss.
25. Auch in der Judith ist einsilbige mittelsenkung in

diesem untertypus selten, doppelte und dreisilbige beliebt
26. lx | -Lx mihte rvlitan 49; para loef a 158; zusammen 2.
27. lxx | 1χ pe pone rviggend 258; f>a wurdon bK e

159 (vgl. Beow. 711, Beitr. X, 284,27), 00 pcet ongeaton 238
(vgl. Beow. 9,219, eitr. X, 284,27), and hyt td bet e 174; —
zusammen 4.

-XX l ^XX Sprasc pa seo cetiele 176; 285 (druckfehler
bei Grein: H&r is gesrvutelod); zusammen 2.

28. lxxx | -Ιχ Hi pa t j>dm simle 15; 122. 278. 323.
134. 168. 160 (sititian hi geh$rdon\ hi alliteriert wol nicht, vgl.
168 und Beow. 1393, Beitr. X, 285, 28); zusammen 7.

— X X X I ^XX her ge magon sweotole 177; h heo pone
atolan 75; zusammen 2.

In keinem dieser f lle steht am Schl sse des verses ein
compositum.

29—32. Vier- und fttnfsilbige mittelsenkung, ferner auf-
taktverse, sowie gek rzte verse kommen in der Judith nicht vor.

Die anzahl der verse dieses untertypus ist 17, die ge-
sammtsumme der A-verse: 129.

B. Grundtypus xl | xl (s. 291).
1. xl | xl pd torhtan mcegti 431; 2944 (heriges = -χ,

vgl. Beow. 1834, Beitr. X, 245,6), 309*; ferner 35* (synkope);
zusammen 4.

ΧχΧ l X1 W idese bd 1331·
χΐ Ι χύχ asecgan moege 331 (Beitr. X, 505).
2. xx-l | χ.!: Auch in der Judith die gew hnlichste

B-form: Ic pe frymtia god 83"; 121. 15Π. 16Π. 17U. 181.2041
(on pcet d&gred sylf); 240. 260^. 2831; ferner 110 (synkope)
und 1061 pone srveoran him (Beitr. X, 487); zusammen 12.
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VERSBAU DER AGS. JUDITH. 481

x l x — 113 under neorvelne noes\ diese stelle würde
auf kürzendes eo in diesem worte weisen, während die syn-
kopierten formen in Sät. 31. 91. 102. 180. 446, Ex. 114 und
B. 1411 für länge sprechen (die auch Grein Sät. 31 ansetzt).
Vielleicht ist hier neol einzusetzen. — Ferner 1251. 137A (byr(i)g
nach Beitr. X, 478 an m.); zusammen 3.

XX- l X^X 13l. 44l. 162». 1991. 254. 275»; ferner 264
(gefKtu nach Beitr. X, 499; vgl. unten s. 487); zusammen 7.

XX^X l X^X f'w fidm wlitegan trcefe 2551.
3. xxx_L | ongean pa peodnes mcegft 165A; ferner 1491

und 327 (byrig einsilbig, Beitr. X, 478 anm.) und 24 (fira Beitr.
X, 487); zusammen 4.

4· X X X X - l x - ™**6 hyra peodnes traf 268 » (elision?).
5. _1 | xx-l in heardra gemang 225 », pur h /4Öra gemong

304l; zusammen 2.
Weitere formen finden sich nicht.
Summe der verse des typus B: 36.

C. Grundtypus l | l x (s. 295).
1. .! | 1 on ckghwylcne 50l; p&m burMeodum 1751; f>am

yldestan 242 *; purh Judithe 334l; zusammen 4.
2. xx-L | lx hü se stiÖmdda 25'; 28l. 36*. 40^. 117«. 140».

170». 287». 220». 221. 2281. 251». 284». 316»; diese mit voll-
compositis; ferner mit -Hce 244». 3021 und in f>am fcestenne
143». Mit berichtigungen: 127 on f>am f&telse (Beitr. X,499)
und 172 hyre ]Anenne (Beitr. X, 510); zusammen 19,

3. xxx- | 1 sfva heo f>as unl&dan 1021; ferner 270
ongunnon cohhettan (nicht cohhetari); zusammen 2.

4. Viersilbige eingangssenkung findet sich nicht in diesem
typus.

Auflösungen:
1. ^< | lx be naman nemnän 81; 126». 156. 1731. 186».

2341. 239». — Ferner mit berichtigung 150A (ofostlice); zu-
sammen 8.

2· XX^X l -X 136» (-lice). 152». 236», 266». 276». 295»;
zusammen 67

3· XXX^ l - 2481.
Ueberall ruhen beide icten auf Stammsilben (zweimal -lice

15( . 136»).
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Auflösung der zweiten* hebung wird Wie im Beowulf ge-
mieden.

Der gekürzte typus erscheint hier ziemlich entwickelt,
während er im zweiten halbvers, entgegen dem Beowulf, sehr
zurücktrat.

5· X- l ^X Ms goldgifan 279; 2921; zusammen 2.
6· XX-\^X on gervitlocan 69*. 104^. 119*. 14K 217'.

2191. 3201. 3361; zusammen 8.
?· XXX- I ^X 2081; ferner 259 oÖÖe gecunnian, wenn

dieser vers nicht zu B gehört (vgl. Beitr. X, 247, 10); zu-
sammen 2.

Auch im gekürzten typus finden sich nicht nebentonige
silben auf zweiter hebung (mit ausnahme von 259).

Summe der verse des typus C: 52.

D. Grundtypus L \ lxx (s. 299).

1. L \ 1-x beam alrvaldan 841; mit nebenton im neben-
ictus (wie im Beowulf auch hier zahlreicher): mceyü modigre
335; elpeodigralW; mit -ende: 27*. 42'. 96i. 188*. 226*. 233*.
3151; mit eigennamen: folc Ebrea 2621, sweot Ebrea 2991 (oder
zu 3?); zusammen 12.

Auflosung der ersten hebung: ides celfsdnu 14; mit neben-
ton: heteponcolne 1051, higeponcolne 13l1; -ende 821. 142; dann
253": mcegen Ebrea] zusammen 6.

Auflösung der zweiten hebung, im Beowulf selten, findet
sich hier gar nicht. Auflösung beider hebungen: hceleü hige-
röfe 303.

2. l | 1 !/ kommt nur mit auflösung der ersten hebung
vor: 71 rveras wmsade-, wer äs wif somod 163; grame guöfrecan
224; ferner zwei sehr bemerkenswerte fälle, die das synkopie-
rungsgesetz durchbrechen (vgl. Sievers, ßeitr. X, 461): medo-
rverige 2291, medowerigum 2451; zusammen 5.

3. - l earn cktes georn 210.
4. Auflösung der ersten hebung: ides ellenrof 109«=» 146.
5. Zweisilbige Senkung im zweiten fuss begegnet nicht.
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6. Auftakt: and grislbit'ian 27l1 (wahrscheinlich hierher
nach Beitr. X, 301,3).

II. LX l l~x.
Diese formen erscheinen ziemlich zahlreich, während sie

im zweiten halbvers gar nicht vorkamen.
7. LX | LLx calks orsawle 108; 227. 237. 265. 337. 41.

195, ferner 179 (synkope); überall coraposita und doppelallite-
ration (vgl. das unter A 5 gesagte), auch im folgenden; zu-
sammen 8.

Auflösung der zweiten hebung: 223 strcelas stedehearde,
263 heardum heorurvcepnum] zusammen 2.

8. Lx\L^x 72 Itöne leodhatan; fyllan folctogan 194;
zusammen 2.

Auflösung der ersten hebung: atolne ecgplegan 246.
Die regel 11. wird ziemlich befolgt.
12—14. lx|lxl findet sich gar nicht (über v.326 s.F1),

ebensowenig wie auftaktformen der früheren typen.
15. Doppelsenkung im zweiten fuss: sweord and swatigne

heim 338, eine ttbergangsform zu den streckversen. (Ueber
1 1 1 8.485 .).

D1.
In diesem nebentypus fasse ich die streckverse des typus

D zusammen (vgl. unten 486 f.). Ihrer mehrzahl nach sind sie
eine ganz eigenartige erweiterung des typus D, wie sie sich
im Beowulf nicht findet,

1. lxx | -- (= Sievers 9): a to frcem celmihtgan l
(synkope). Mit auflösung beider hebungen und einem neben-
accent im ersten fuss: bealoful his bedes neosan 63 (vgl. Beow.
1427. 1441. 613. 232? Beitr. X; 304, 9). Mit auftakt, auflösung
der zweiten hebung und dreisilbiger erster Senkung: aweccan
hyre rvinedryhten 274; zusammen 3.

2. LX \ -Axx. Dies findet sich nun im Beow. nicht
mehr, lafrra lindwiggendra 298; mit ähnlichen wortformen
(part. prät. als zweiter compositionsteil): 17. 19. 20. 33; ferner
wol auch v. 91: glrrvan up swcesendo; zusammen 6.

3. J _ x x | A _ L x x r&fndon rondwiggende 11; es scheint
mir aber sehr wahrscheinlich, dass rcefn- hier nur als eine
silbe zu gelten hat (vgl. Beitr. X, 480), wonach dieser fall mit
den ganz parallelen unter 2 zusammenfiele.

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/13/15 7:32 PM



484 LÜICK

4. |1 |_1_1 eortian unswoeslicne 65; (wn- ist wol
zu betonen nach v. 76. 102. 180.228. 284. 316); ferner: mid totion
torn froligende 272 und mit auflösung: ageafon gearoponcolre
342; zusammen 3.

Auch hier haben wir überall (v. 9 ausgenommen) doppel-
alliteration.

Gesammtsumme der D-verse (D + D1) = 42+13.

B. Qrundtypus lxx | L (s. 308).

1. Die verse mit langer nebenictussilbe sind im normalen
typus die einzig vorkommenden; dagegen sind die auflösungen
verhältnismässig zahlreich.

l- | -l poncwyrüe fring 153; gleawh^dig mf 1481 (vgl.
Beitr. X, 503); prfynesse prym 86; hcepenra hosp 216; scyppen-
des mcegft 781; recende hrcerv 3141; dazu mit synkope etähr£Ü(i)ge
mcegft 1351; zusammen 7.

2. Auflösung der ersten hebung: searoponcol mcegu 1451,
mcegeneacen folc 2931; zusammen 2.

3. Auflösung der zweiten hebung: woelgifre fugel 207 1.
4. Auflösung beider hebungen: slegefcege hoeleü 247 i.
Auflösung der nebenictussilbe: byrnrvigena brego 39 (Beitr.

5. Kurze nebenictussilbe wird wie im Beowulf gemieden;
v. 148 glearvhydig mf wird durch die berichtigung von Sievers
(-htjdig Beitr. X, 503) beseitigt.

6. und 7. Erweiterungen dieser form sind nicht anzutreffen.

II. | l | .
Von diesem gesteigerten typus finden sich nur formen mit

dem nebenictus auf der zweiten silbe: dryhtguman sine 291

und goldmine gumena 22; mit auflosung egesfull and äfor 257
(Beitr. V, 71); zusammen 3.

Summe der E- verse: 15.

P. Grundtypus _1 1 _1 .
Hier ist eine reihe von versen vorzuführen, welche sich

sowol dem erweiterten typus A, als dem erweiterten typus D
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anschliessen, die aber im Sievers'schen schema keinen platz
mehr finden und auch als streckverse von den anderen zu
sondern sind.

1. Ιχΐχΐχ. Sievers bespricht einen solchen vers unter
D 15. — feran folces rcesrvan 12; 58. 132; ferner v. 326 (locce
nicht loce) [Bw. 2997]; "zusammen 4.

Aufl sung der zweiten hebung: 61. 343, zusammen 2.
2. Ι χ ΐ χ χ ΐ χ mit aufl sung der ersten hebung: 89

[B w. 1165].
3. Ιχχΐχΐχ hyldo poes hShstan demon 4; 16. 92. 94.

99. 273. 341. 344. 348 [Bw. 1164.2996]; dazu v. 98 (gemrvod
nach Beitr. X, 505); zusammen 10.

Aufl sung der ersten hebung: 56. 349, der zweiten und
des nebenictus: 55; zusammen 3.

4. Ι χ χ ΐ χ χ ΐ χ rinca to rune gegangan 54; 88.95; mit
einem wort der gestalt 11χ (yldestari) an mittlerer stelle v. 10
[ygl. Bw. 1706]; zusammen 4.

Auflosung der ersten hebung: 18.
5. Ι χ χ χ ΐ χ ΐ χ cedre binnen fare nihte 64 |Bw. 1708].
Aufl sung der ersten hebung: rvunode under wolcna hrbfe

67 (elision?).
6· Ι χ χ χ ΐ χ χ ΐ χ tvurpon hyra w&pen of d&ne 291.
Mit auftakt:
l a) Χ1χ1χ1χ beheafdod healdend ure 290.
Aufl sung der ersten hebung: 5. 60, zusammen 2.
2a) Χ1χ1χχ1χ mit aufl sung der ersten hebung 32.
3a) χ ΐ χ χ ΐ χ ΐ χ gebroht on his burgetelde 57; 339 (an

erster stelle l χ χ: gerenode), zusammen 2.
5 a) χ l χ χ χ l χ l χ se rica on his reste middan 68 (eli-

sion?); 347; zusammen 2,
6a) χ Ι χ χ χ Ι χ χ Λ χ mid male and mid rvomne besmitan

59 (elision?); mid rade and mid rihte geleafan 97 (elision?);
zusammen 2.

3b) xx lx x l x l x mit aufl sung der zweiten hebung: 31.
Zwei nebenhebungen:
7. lllxlx srvf m d sinces brytta 30; 93. 340 [vgl. Bw.

1166]; zusammen 3.
Aufl sung der ersten bebung: 21, des nebenictus: 66. 91;

zusammen 3.
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8. .111 _L mit auflösung des zweiten nebenictus: 6.
9. - - winhatan rvyrcean georne 8; 34 [vgl. Bw.

1169]; zusammen 2.
Auflösung der ersten hebung: 345.
10. -1.1 _1 _1. mundbyrd cet fiam m&ran peödne 3.
11. Alle diese verse zeigen alliteration auf beiden hebungen;

auffällig ist daher der vers: gehearvan pysne mortires bryttan 90,
der sonst zu 5 a käme, mit alliteration auf zweiter hebung.

Summe der F-verse: 51.

G. Best.
Vers 307 lautet: fregnas on pa tid, offenbar ein fehlerhafter

vers; denn er müsste dem typus £ angehören, ohne einen
nebenaccent aufzuweisen. Sollte etwa tide zu lesen sein?

Die Judith unterscheidet sich vom Beowulf vor allem
durch die reichliche entwicklung der sogenannten streckverse
und bevor wir auf die Verhältnisse dieses gedichtes im allge-
meinen eingehen, müssen wir diese i n's äuge fassen. Da ist
denn hervorzuheben, dass sie sich streng von den gewöhn-
lichen versen absondern. Immer sind beide vershälften gegen-
über den gewöhnlichen erweitert und immer treten sie in
gruppen auf; man ersieht daraus deutlich, was als schwellvers
gefühlt wurde und es ergibt sich für ihren bau folgendes: die
ersten halbverse gehören teilweise dem erweiterten typus D an
(siehe oben s. 483), in der überwiegenden mehrzahl aber dem
typus F, die zweiten halbzeilen dem durch auftakt erweiterten
typus A, und zwar so, dass diese formen nirgends sonst, ver-
mischt mit gewöhnlichen, sich finden. Im typus A zeigt sich
nun eine ziemlich scharfe grenze zwischen streckversen und
gewöhnlichen; alle auf seite 472 angeführten A-verse mit
zweisilbigem auftakt stehen entweder mitten unter schwell-
versen (10t>. 19b. 290b), oder doch am beginn, beziehungsweise
am ende einer schwellversgruppe (289 b. 21b. 34 b. 350 b. 2a), so
dass man sie zu diesen rechnen oder doch als Übergangsform,
die ausserhalb des gewöhnlichen Schemas steht, betrachten
muss. Die formen mit einsilbigem auftakt kommen teils unter
gewöhnlichen versen vor (258b. 49b. 176b. 130a. 196a), teils in
Umgebung von streck versen; sie bilden also jedenfalls eine
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Übergangsform. Die Sievers'ßche regel, dass im typus A in
gewöhnlichen versen der auftakt gemieden wird, bestätigt sich
also vollkommen, ja sie findet sich noch deutlicher ausgeprägt.
Dagegen sind die auftakt verse der typen B und C niemals in
gesellschaft von streck versen zu treffen — ein beweis, dass
sie nicht als solche galten. Sievers war daher berechtigt die
längeren auftakt verse des typus A (l 165—68.1706—8.2996—97)
auszuscheiden, diejenigen der typen B und C dagegen in sein
schema einzubeziehen, obwol die Scheidung im Beowulf nicht
so deutlich zu erkennen ist; hauptsächlich zeigt sie sich darin,
dass letztere viel zahlreicher erscheinen. — Von den anderen
versformen erscheint nur vereinzelt eine oder die andere unter
Streckversen: 96a, ein regelrechter D-vers und 343b, ein ganz
ungewöhnlich erweiterter vers aus £. Danach sind als streck-
verse zu bezeichnen die zeilen 2—12. 16—21. 30—34.54—61.
63—68. 88-99. 132. 272—274a. 289—291. 298». 338—350,
und als streckverstypen: A1 für die zweite, D1 und F für die
erste halbzeile. Wie man sieht, ist es etwas ungewöhnliches,
dass ein einzelner streckvers oder gar ein halber in der Um-
gebung von gewöhnlichen sich findet; die wenigen fälle, die
dagegen sprächen (243b. 259b. 264a) werden durch berich-
tigungen beseitigt, zu denen Sievers schon auf anderem wege
gelangt ist. (Umgekehrt erhalten diese berichtigungen durch
diesen umstand eine stütze, während in gesellschaft von streck-
versen die betreffenden zeilen nichts anstössiges böten). Ich
glaube mich daher auch berechtigt, den einzigen noch übrig
bleibenden fall, v. 209, zu bessern (siehe oben s. 473, B 4).

Die streckverse sind also der mehrzahl nach gegen die
cäsur hin erweiterte A-verse, derart dass in der ersten
hälfte an das -schema oder - antritt, in der zweiten
dasselbe mit mehrsilbigem auftakte versehen wird. Mit einer
einzigen ausnahme (v. 343) endigen sie klingend und zwar auf
x-x, so dass die vorletzte silbe einen betonungsgipfel, aller-
dings nur einen niederen, bildet. Bei gewöhnlichen versen
muss ein solcher gipfel auf einer der drei letzten silben sein.
Gegen beide regeln verstossen jene wenigen eigentümlich er-
weiterten verse des typus D wie

bealde byrnrviggende (v. 20),
bei welchen ein gipfel erst auf der viertletzten silbe wäre und
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der ton also über vier silben hin stetig absteigen müsste. Ich
glaube daher, dass in solchen wortern entweder eine ausnahme
in der betonung stattfand in der weise, dass statt ---
- - gesprochen wurde, ähnlich wie es im nhd. geschieht
(so sagen wir zugänglich aber unzugänglich statt unzugäng-
lich], oder, was wahrscheinlicher ist, dass in diesem falle
schwebende betonung vorliegt; auf letztere weist namentlich
vers 9 hin.

Was nun die regulären verse in der Judith betrifft, so
gelten für sie vollständig die metrischen gesetze des Beowulf
(Beitr. X, 220/21 u. 270; auch die regeln auf s. 452 ff.). Eines
ist sogar noch strenger zu fassen: punkt c s. 270 ist dahin ab-
zuändern, dass auftaktbildung vor den typen A, D und E in
regulären versen fast gar nie vorkommt, sondern nur in streck-
versen. Wie sehr auch im einzelnen die metrik unseres ge-
dichtes mit der des Beowulf übereinstimmt und inwiefern sie
abweicht, wurde schon an den betreffenden stellen angemerkt.
Der formenreichtum ist im allgemeinen nicht so bedeutend; es
ist aber begreiflich, dass bei einer fast zehn mal geringeren
verszahl seltenere formen sich gar nicht finden.

Um noch über das quantitative Verhältnis der typen unter
sich und zu den streckversen einen überblick zu gewinnen,
wird es zweckmässig sein, unsere ergebnisse in eine tafel zu-
sammenzustellen. In klammern füge ich jene zahlen bei,
welche nach den Verhältnissen des Beowulf zu erwarten wären.

11. h a l b z e i l e : I. h a l b z e i l e :
A 125 (123) A 129 (187)
A1 68
B 76 (79) B 36 (32)
C 51 (62) C 52 (55)
D 13 (38) D 42 (50)

D1 13
E 9 (37) E 15 (15)
E1 l

F 51
Rest 1.

Wir sehen, dass in folge der reichen entwicklung der streck-
verse die anderen typen nicht gleichmässig geschmälert wur-
den. Im zweiten halbvers fällt das zurücktreten der typen C,
D und E, namentlich der zwei letzteren auf; die verse von A
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und B erscheinen so ziemlich in den erwarteten zahlen. Da
nun die verse unter A1, vom auftakt abgesehen, denselben
rhythmus haben wie die unter A, so überwiegt der rhythmus
dieses typus ganz bedeutend; er beherrscht ungefähr 4/7 aller
zweiten halbzeilen.

In den ersten halbvereen erscheinen B, C und £ in den-
selben Verhältnissen wie im Beowulf, A und D auf kosten der
streckverse geschmälert, indes so, dass jeder dieser typen zu-
sammen mit den ihm zugehörigen streckversen die zu erwar-
tende Ziffer ziemlich trifft. (A + F = 180 gegenüber 187,
D + D1 = 55 gegenüber 50).

Während also im Beowulf der typus A in der ersten halb-
zeile bedeutend mehr Vertreter hat als in der zweiten, ist hier
die zahl ziemlich gleich. Der erste halbvers hat sich eine
grössere mannigfaltigkeit bewahrt gegenüber dem zumeist im
A-rhythmus verlaufenden zweiten; dort sind alle typen sehr
entwickelt, während hier die kunstvolleren formen mit einem
nebenaccent (D und E) stark in den hintergrund treten. Be-
merkenswert wäre ferner die erscheinung, die im Beowulf und
in der Judith in gleicher weise sich findet: das bedeutend
seltenere vorkommen des typus B in der ersten halbzeile. Die
erklärung mag darin zu finden sein, dass diese auf eine
hebung endigende form einen sehr kräftigen und plötzlichen
abschlues findet, was besser für die zweite vershälfte passt.
(Dazu stimmen die zahlen des typus E, der ähnlich endigt, im
Beowulf, Beitr. X, 311; in der Judith ist er zu wenig entwickelt,
um angezogen zu werden). —

Es wurde schon hervorgehoben, dass die streckverse immer
in gruppen erscheinen; auch sonst finden sich eigentümlich-
keiten, die darauf hinweisen, dass ein einmal ergriffener rhyth-
mus längere zeit dem dichter, so zu sagen, im obre lag und
die bildung der folgenden verse beeinflusste. Ganz deutlich
ist ja, wie für den zweiten halbvers der rhythmus von A den
dichter beherrschte, und es ist in der tat wolklingend, auf die
abwechslungsreicheren ersten halbverse ruhigere, regelmässiger
abfliessende zweite folgen zu hören. Wir finden aber auch
oft genug in diesen 350 versen zwei, bisweilen drei und vier
auf einander folgende zeilen, sei es in den ersten oder in den
zweiten half ten von völlig gleichem bau; in den zweiten half-
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ten sind gleich: 13/14. 40/1. 69/70. 91/2. 101/2. 125/6. 133/4.
141/2. 163/4. 173/4. 184/5. 200/1. 223/4. 226/7.8.9. 239/40.
262/3.4. 266/7. 278/9. 292/3. 294/5. 301/2. 304/5. 317/8.336/7.
348/9; ferner die ersten hälften in den versen: 19/20. 45/6.
52/3. 63/4. 73/4. 76/7. 79/80. 111/2. 114/5.6. 157/8. 182/3.4.5.
190/1.2.3. 197/8. 201/2. 205/6. 220/1. 230/1. 296/7. 300/1.
Nicht so häufig sind die halbzeilen eines und desselben verses
gleich gebaut, weil überhaupt ja der bau der halbverse unter
einander mancherlei unterschiede aufweist. Folgende fälle
aber kommen vor: 29. 40. 115. 129. 164. 190. 267. 305. Etwas
häufiger ist gleicher bau des zweiten halb verses der einen und
des ersten halbverses der folgenden zeile: 78/9. 84/5. 102/3.
115/6. 163/4. 191/2. 221/2. 248/9. 266/7. 304/5. 318/9. 333/4.
Indes auch allgemeiner kann man die trägheit des rhyth-
mischen gefühls, wie man diese erscheinung analog dem physi-
kalischen trägheitsgesetz nennen könnte, merken. Wenn man
das gedieht aufmerksam liest, wird man sehen, wie ein typus
häufig, wenn auch variiert, doch in den grundzttgen gleichartig,
durch eine ganze reihe von halbversen sich hinzieht, wie etwa
die zweiten halbzeilen von l—21 dem typus A angehören. Bei
durchsieht der aufzählungen, die ich gegeben habe, wird man
beobachten können, wie eine gewisse versform etwa erst rasch
ein paar mal sich widerholt, dann lange ganz vergessen
scheint, um schliesslich wider häufiger aufzutauchen. So
kommt L \ L L in der ersten halbzeile in den ersten hundert
versen viermal vor, von 96—188 gar nicht und in den näch-
sten 127 versen wider viermal. Besondere auffallend ist diese
eigentümlicbkeit bei der form _L X -H X X ; sie findet sich von
v. 11—33 fünfmal, dann gar nicht bis v. 298. (Aehnliche fälle:
A* 2 (s. 472), A1 5 (s. 473), F 9 (s. 486) etc.).

Was das sprachliche betrifft, das sich aus dem metrum
ergibt, ist zu bemerken, dass im allgemeinen die Judith das-
selbe verhalten zeigt wie der Beowulf. Die synkopierung von
mittelvocalen, die übrigens in den meisten fällen schon von
der handschrift geboten wird, habe ich gleichmässig durch-
geführt. In vers 7: a tö />cem celmihligan und in v. 195 fynd
syndon eorvere wird sie vom metrum gefordert, während dieses
in v. 229 und 245, medorverige (-um) auf die jüngeren formen
mit mittelvocalen hinweist (vgl. Beitr. X, 461). Danach muss
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VERSBAU DER AGS. JUDITH. 491

man die Judith für ein jüngeres denkmal ansehen, wozu auch
die reiche entwicklung der streckverse stimmt.

Geminata nach nebentoniger mittelsilbe ist noch erhalten:
ongunnon cohhettan (wie gegen die handscbrift zu schreiben ist)
270 und in f>am foestenne 143.

Auf synkope nach kurzer Stammsilbe scheint mir das
metrum (v. 157) bei gifeüe zu weisen (vgl. oben s. 474, C 3).

Durch das metrum gesicherte formen für die heimat des
gedichtes finden sich in geringer zahl, dürften aber doch ge-
nügend sein, um den anglischen Ursprung darzulegen. Es
kommen in betracht: vers 96, ein streckvers: pe hine him to
helpe seceö (wie gegen Grein zu schreiben ist), wo nach den
obigen ausführungen ausgang auf L regel, mithin die zwei-
silbige form gesichert ist, ferner einige fälle mit p art i ci pie n:
87ft heorte ys onhceted, 116a hear de gehcefted, 155b p(ßt gecföed
tvearU, 167b mod areied. — Dazu stimmt das vorkommen von
hafaÖ 197.

Auflosungen contrahierter verbalformen erscheinen nirgends
nötig, was ebenfalls auf jüngeren Ursprung hinweist.

Eine spur, das silbenbildende liquida nicht ausnahmslos
als solche behandelt wurde, liegt vielleicht in vers 11 vor: bei
dieser ganz eigentümlichen versform ist man nach den gleich-
gebauten versen 17. 19. 20. 33. 298 sehr geneigt, rcefndon für
zweisilbig zu halten. Namentlich weist aber v. 282 auf diesen
gebrauch der liquida hin (vgl. oben s. 475, C, 10).

Was die quautitätsVerhältnisse betrifft, so werden folgende
Sie versuche ansätze durch das metrum bewiesen:

1. Dehnungen nach auefall von h hinter consonanten:
firas 24, sweora 106, dnettan 139. 162, 6ret- 232. Fälle für
kürze kommen üicht vor.

2. Ursprünglich kurze vocale vor w: peorven 74.
3. Sonstige quantitätsberichtigungen: bögen 207, bredan

oder bregdan 247 (wol letzteres nach 229), eode 15. 332, f&tels
127, geflit 264, gyllan (gylede) 25, mrve 98, o fast 150. 169,
smma 30. 106, Janen 172, präg 237, nnga 243. 259, auch 39.

Erleichtert wird der vers durch sigor (instrumental) 299;
vers 12: pcet rvces fry feoruan ddgore weist anfeine zweisilbige
form des letzten Wortes, entweder dogre oder ddgor\ nach 299,
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wo synkope ausgeschlossen ist, werden wir uns ftir dögor ent-
scheiden (vgl. Beitr. X, 233 anm.).

Wahrscheinlich gemacht, wenn auch nicht gesichert wird
durch das metrum mcege 331 und f&ger 301 (siehe oben 478,
A 5). Nirgends findet sich ein fall, der gegen diese oder die
anderen Sievers'schen berichtigungen spräche.

WIEN, IS.märz 1886. KARL LÜ1CK.

DIE
QUALITÄT DER MITTELHOCHDEUTSCHEN E

NACH DEN LEBENDEN DIALEKTEN.
Unsere neuhochdeutsche Schriftsprache hat sich nicht orga-

nisch aus einem einheitlichen dialekt entwickelt; sie ist viel-
mehr in folge mehrerer culturübertragungen das mischproduct
verschiedener dialekte und in Schreibung wie aussprache von
mannigfachen momenten beeinflusst, nicht selten von dingen,
die mit der natürlichen Sprachentwicklung nichts zu tun haben.
Dagegen bieten die mundarten, da sie grösstenteils naiv und
nur als gesprochene spräche sich entwickelt haben, zumeist
organische fortbildungen älterer sprachzustände und ursprüng-
liche lautgesetze treten in ihnen vielfach reiner zu tage.

Im folgenden möchte ich nun beobachtungen über die ent-
wicklung der mhd. e zunächst im österreichischen dialekt vor-
bringen, die mir geeignet scheinen, über die ursprüngliche qua-
lität der e aufschlüge zu geben. Meine basis ist die mundart
des Marchfeldes, nordlich von Wien; sie ist aber wesentlich
dieselbe, die in ganz Niederösterreich herrscht und die grund-
lage für den Wiener Jargon bildet. In diesem treten natür-
lich annäherungen an die Schriftsprache ein; indes gerade in
bezug auf das e scheint es weniger der fall zu sein, oder wol
richtiger gesagt: die Umgangssprache der gebildeten in Wien
entfernt sich in diesem punkte weniger von der Volkssprache.

Dieser dialekt gehört allerdings nicht zu jenen, die in folge
der abgeschiedenen läge ihres gebietes von störenden einflüssen
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